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V o  

Uber einen Fall yon multiplen ~Nebenmilzen. 
Ans dem patholog.-anat. ]nstitut der Universit~it Heidelberg. 

Vex 
Dr. K a r l  S c h i l l i n g .  

(Ehemal. Yol.-Assist. am pathol, anat. Institnt tier Universit~t Heidelberg.) 

Wohl  in jedem Lehrbuche  der An~ttomie und aueh der 

pathologisehen Anatomic  werden wir die Angabe  finden, dal] 

neben der Hauptmilz  relativ hiiufig Nebenmilzen in kleinerer 
"girchows Archly f. pathol. Anat. Bd. 188. HR. t. D 
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und gr66erer Anzahl vorkomraen~ ein Befund~ welcher kaum 
als eine Abweiehung yon der Norm betrachtet wird. Selbst 
eine verh~ltnisraal~ig gro~e Zahl, wie sie z. B. R o k i t a n s k y  
und H y r t l  angeben, hat bislang nut wenigen Anla[t gegeben, 
der Erscheinung naher zu treten. 

R o k i t a n s k y  gibt an, dal~ sich als Exzel~bildung Neben- 
milzen bis zu 20 und dariiber haupts~tchlich ira Ligaraentura 
gastrolienale finden; Hyr t l  nennt sogar die Zahl 4~0 als die 
nngef~hre Grenze l~ach oben. Speziell fiihrt er vier F~lle yon 
Transpositio viseerura an, in denen er die Milz in 5--11 Teile 
zerlegt land. Als Sitz der Nebenrailzen nennt er das Liga- 
mentum gastrolienale und das ~[esocolon transversum. Ich 
ftihre den Passus hier an, well er ein gewisses Interesse ft~r 
meine Arbeit hat: ,Sehr h~ufig sitzt eine Nebenrailz an der 
unteren ]?lathe des Mesocolon transversttra, zwischen dessen 
beiden Lamellen. So]lte dieser Befund vielleicht etwa auf die 
Mesenterialdrftsennatm" der Milz hinweisen? "~' Ich erwahne noch 
kurz, dab C. Kfi t tner  gelegentlich der Beschreibung eines Falles 
yon Milzanoraalie erw~hnt, dab man die Milz aus perlschnur- 
artig zusammengereihten Teilen ira Ligaraen~ura gastrolienale 
finden kann. Neuerdings hat F i i rs t  eine Teilung der Milz in 
ft~nf vSllig gesonder~e Teile besehrieben. Es handelt sich in. 
diescn znletzt angeffihrten Anoraalien nicht um Nebenmilzen, 
sondern um eine Zersprengung der Hauptmilz, ein Moment, 
welches ich nur bedingt verwerten kann. Ira Jahre 1897 ver- 
5ffentlichte der Italiener T e d e s c h i  einen Fall yon raultiplen 
Milzen, und in seiner Arbeit findet man eine gute Beschrei- 
bung einer gleichen Ver6ffentlichung yon Maffucci. Beide Ar- 
beiten werden an anderer SteHe ihre Wfirdigung finden. 

Von dentsehen Autoren kann ich nur H. A l b r e c h t  nennen; 
vielleieht noch Hel ly ,  obwohl die Zahl der Nebenmilzen in 
diesem Falle eine relativ geringe, ngmlich 11 war, und sie 
sich alle in unmittelbarer Nghe der Milz befanden. Ferner hat 
sich Hans H a b e r e r  der Mtthe nnterzogen, in einer Arbeit fiber 
~ebenmilzen die bis 1901 existierende Literatnr durchzusehen~ 
�9 rim einen Gesichtspunkt zu gewinnen, tier ihm eine wissen- 
schaftliche Einteilung dieser Gebilde erraSglichte. Er fflhrt aus, 
dal] die frtiheren Antoren die Nebenmilzen tells als Abschn~i- 
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rungsprodukte angesehen haben, so Meekel ,  Aeby,  Henle  
und Ranber ,  tells als Exzessivbildungen, wie Gegenbaur  
und Luschka ;  dal~ Kraase  sic ftir Hemmungsbildungen er- 
kl~rte, da die Milz sich aug einer in Lappen geteilten Zell- 
masse entwickele. Als Bezeiehnungen dienten die Ausdrtieke: 
Lien suceenturiatus und Lien aceessorius, zusammen gebraueht, 
aueh allein, meist abet als identiseh angewandt. 

~Tun orientiert sieh Habere r  t~ber die Fundst~tten fi]r 
Nebenmilzen, und finder dann in der Beziehung zur Hauptmilz 
das ~[oment, welches ihn bereehtigt, eine Einteilung in Lienes 
succenturiati and Lienes accessorii zu *reffen. Die Lienes 
succentnriati sind Nebenmilzen, die, in unmittelbarer N~he der 
Milz, entweder einer exzessiven Kerbenbildnng oder einer Lap- 
pung der Hauptmilz ihren Ursprung verdanken, Lienes acces- 
sorii dagegen sind Nebenmilzen, ftir welche man keinerlei Be- 
ziehungen zum ftanptergan nachweisen kann, aul.3er dal~ sic 
bisweilen yon Zweigen der Arteria lienalis versorgt werden. ~) 
Eine Erkllirung far die Entstehnng der unter dem Begriff 
akzessorischer Milzen unterzuordnenden 5Tebenmilzen gibt Ha b e- 
rer nicht, da die ihm vorliegenden Forsehungen es ihm nicht 
erm(igliehen. 

Auch der Weg des Experimentes wurde beschritten, abet 
ohne den gewtinsehten Erfolg. Die Beobaehtungen an Tieren, 
denen man die ~Iilz exstirpiert hatte (Foa,  Griff ini ,  Tizzoni,  
Winogradow)  haben zu keinem abschliefienden Restdtat 
geftihrt. 

Im 20. Bande der Beitr~ge von Ziegler hat A 1 b r e c h t ,,einen Fall yon 400 
iiber das ganze Peritoneum zerstrenten Milzen" beschrieben. Er ver6ffent- 
lichte diesen Fall in erster Linie wegen der grol]en Zahl der Milzen, dann aber 
aueh wegen der Ausbreitung fiber fast das ganze Peritoneum viscerale 
nnd auch parietale. Denn seine Ansicht ~iber das Vorkommen yon Neben- 
milzen war folgende: ,,Wit mtissen uns vorstellen, da$ jede Nebenmilz aus 
einem gesonderten, nicht mit des Hauptmilz zur Vereinigung gekommenen 
Milzkeime entstanden ist; die Bildung yon Nebenmilzen stellt also einen 

1) Dieser Nomenklatur f/~gt H e l t y  in einer kurzen VerOffentlichung 
fiber eine zweigeteilte Milz mi~ Nebenmilzen eine di'itte Bezeichnung 
hinzn: Lien lobatns, und versteht darnnter eine in mehrere Teile 
zerlegte Hauptmilz. Ein sehr schSner Fall yon Lien lobatus ist der 
oben erw~hnte FM1 yon Ff i rs t .  

5* 
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gewissen Grad yon EntwicklungsstSrung vor. Immer aber bleibt ihr 
Fundort an die normale Bildungsst'~tte der Milz, das Mesogastrium 
gekniipft." 

Ich gebe im folgenden einen ausfiihriichen Auszng yon der Besehrei- 
bung des Falles. Was die Nebenmilzen anlangt~ so finden sie sieh: 

1. Am rechten oberen Quadranten des Peritonaeum parietale der 
Baaehdeeken. 

2. Im vorderen Anteile des Lig. susp. hepatis. 
3. Am Peritoneum der oberen Fl~ehe der Leber, ganz reehts, nahe 

dem Ansatz des sog. Lig. hepatorenale. ,Vom Lig. hepatorenale aus 
ziebt aul~erdem eine fadenfSrmige ffeie Periton'~alduplicatur, die eine 
etwa hanfkorngrol~e Nebenmilz einschliel~t, strangartig zur Leber." 

4. Im Peritoneum der rechten Zwerchfellh~]fte, am zahlreichsten dort~ 
wo sich das Peritoneum der Leber zum sog. Lig. coronarium hepatis um- 
schli~gt. 

5. ,,Ganz in der NiChe des hinteren Absehnittes des Lig. suspen- 
sorium hepatis und an dessen rechter Serosafl~che. 

6. Linkerseits veto Lig. suspensorium oberhalb des Lig. coronarium. 
7. Im Lig. triangulate des linken Leberlappens. 
8. ,,Etwas nach links and vor der Cardia gelegen ein walnul~groi~es 

Paket yon Nebenmilzen . . . . .  An ihrer Oberfl~ehe erseheinen die linkea 
Randpartien des Lig. gastroeolicum gleichsam angelStet, so dab sie pseudo- 
membran~thnliche Strange bilden~ die zur gro~en Curvatur das Magens und 
zur Flexnra lienalis colt ziehen." 

9. ,,Am ]ateralen Anteil der pars sinistra costalis des Zwerchfells 
finder sich abermals eine Gruppe yon mehr als 15 kleinen Nebenmilzen~ 
welehe entweder mit den ganz hinau~gezogenen Randpartien des grot~ei~ 
Netzes verwaehsen stud, oder denen fetzige Peritonealfi~den anhiingen. 

D e r  gaum zwischen linker Zwerchfellh~lfte einerseits und Fundns des Magens 
und Flexura lienalis colt andererseits ist daher vielfaeh durehzogen yon 
pseudomembrani~hnliehen Peritonealfalten, welehe aueh nach hinten den 
vorgenannten Saceus lienalis vollsti~ndig abschliel~eu, so da~ beim Empor- 
heben des Magens und tier Flexura lienalis colt keine typiseh gelagerte 
Hauptmilz zu sehen isr Auch in diesen Partien liegen zerstreut gr5~ere 
und kleinere Nebenmilzen. Die Flexura lienalis colt steht viel hSher als 
normal, dem Zwerchfell ganz angeschlossen und macht einen sehr spitzea 
Winkel." 

10. lm Peritoneum, das yon der Flexura lienalis colt und dem Colon 
deseendens aus die vordere Bauchwand fiberzieht. 

11. An dem die hintere Bauehwand bekleidenden Peritoneum, a~ 
der Stelle, die yon der unteren Htil/te des Colon descendens und  der 
Flexura sigmoidea bedeckt wird. 

12: Am Peritonealiiberzug tier vorderen Fl~che des oberen Drittels 
des Rectums. 

13. In dem das Cavum Douglasii bekleidenden Peritoneum. 
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14. An der racdialen Fl'aehe des Colon descendens, z.T. in den 
Appendices epliploieae, z. T. ,,in der Linie, wo das Peritonenra, naehdem es 
die hintere Bauchwaud fiberzogen, sieh anf das Colon nrasehlggt." 

15. In dem die hintere Bauehwand beMeidenden Pm-itoneura ~tes 
Colon deseendens and der Radix mesenteriea. 

16. An der Wurael des GekrSses des tm~eren Jejunum, rind ,,ira 
GekrSse des obereu Ileum, an dessert unterer Flgehe, knapp am knsatz 
an den Durra; auch ,,am oberen B]att des GekrSses der nntereu ileura- 
sehlinge, ffahe der Banhinsel~ml glappe." 

17. Lateral vom Coecura nnd Colon aseendens, ,,wo alas Peritoneura, 
die hintere Bauehwand bekleidend, sieh zur vorderen nrasehl'ggt." 

18. Ira Lig. hepatogastricum. 
19. Ira rechten and linken Drittel des Lig. gastroeolicnra. 
20. ,,Die meisteu Milzen besitzt das gro/]e Netz" . . . u n d  zwar 

sitzen sie hanptsgehlieh an dera unteren t~ande desselben. 
Neben diesera Befuude aeigte sieh ira Fall yon Alb rech t  noch eine 

Sehwellnng der mesenterialen und retroperitonealen Lyraphdrfisen. Die 
linke Niere ist hypoplastiseh and rait dera Zellgewebe tier seitliehen nnd 
hinteren Banehwand mittels eines derben tibrSsen 8tranges verbunden. 
Die zugehSrende kxterie ist obliteriert, die Vene klein, aber normal ent- 
wiekelt. 

Die Milzgefgl3e habcn ,,norraalen Ursprung nnd Lage am oberen 
Rande des Pankreas, nur erseheinen sie atfffallend enge. Die weitere Ver- 
folgung dieser Gef~tl~e ftihrt zur Auffindang der Hauptrailz, welehe etwas 
welter naeh oben als norraal, mit dera Zwerehfell dnreh reiehliche pseudo- 
raerabran~ihnliche Peritonealduplieaturen verwaehsen, liegt. Sie ist v~alnnl,]- 
gro~, rundlieh, yon vorn naeh hin~en etwas plattgedrfiekt. '~ 

At/ ihrem unteren Pol liegen raehrere Paekete Nebenmilzen. 
Die ~ilzarterie endet als Arteria gastro-epiploiea sinistra. 
Die histologische Untersnehung versehiedener Ni]zen yon versehie- 

denen Stellen eNab typisehes Nilzgewebe. 

Ausgehend yon der Erkl~rung,  w d e h e  T o l d t  ftir das Ent-  

stehen multipler ~ i l zen  gibt - -  diese Erk lgrung  ist welter anten 

angegeben - - ,  meint  A l b r e c h t ,  dab man  einen solehen Fal l  

unter  die eehten Exzessivbildungen reehnen k6nnte. , ,Wghrend 

bei der Bildung yon Nebenmilzen das Coelomepithel des Neso- 

gas t r ium an versehiedenen Punkten  die F~ihigkeit gewinnt,  zu 
proliferieren und Milzgewebe zu bilden, k/Snnte man  sieh ft~r 

unseren Fal l  vorstellen, dag ganz ansnahrasweise un te r  dem 

Einfltfl~ unbekannter  En twiekhmgss t6mngen  das Coelomepithel 

an  sehr verschiedenen Punkten  - -  nieht  auf das ~{esogastrium 

besehrgnkt  - -  dieselbe Fghigkei t  er langt  hf~tte." 
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Abet in Anbetracht der Nil~bildung der linken I~iere nnd 
des groflen Netzes (dieses ist in der Hauptsaehe in zwei Teile 
getrennt und an den R~tndern vielfNtig zerfetzt) m6chte A l b r e c h t  
lieber in einem intrauterinen Trauma, ,,in der Einwirkung einer 
sehweren, wahrseheinlieh meehanisehen StSrung auf die Milz 
und linke ~ierengegend" die Ursa&e sehen. 

Soviel fiber diesen Fall. Vielleieht daft ioh hinzufagen, 
da6 ieh die Erklgrung Albreoh t s  nieht nur far die riehtige, 
sondern ffir die einzig m6gliehe halte. Das ,,Warum" wird 

�9 dureh einen spgteren Absehnitt dieser Arbeit beantwortet werden. 

Ieh sehliel~e hier eine kurze Besehreibtmg der F/~lle vort 
Tedesch i  und ~{affueei an, um ihnen dann den Fall anzu- 
reihen, welehen ieh verSffentliehen will. 

T e d e s e h i  ~) fund an einem 15i~ihrigen an Cerebrospinalmeulngitis 
gestorbenen M~dchen eine ektopische e~was atrophisehe Milz mit zahl- 
reiehen narbigen Einziehungen und hyperplastischen Trabekeln, ferner eine 
Torsion des Stieles der Nilz, deren Gefgge ihren normalen Ursprung 
hatten. Augerdem zeigte sich eine Verlagerung des Colon transversum, 
alas sehief zur linken Banchseite hinabzog; ferner war der linke Leber- 
]appen vergrSger~. Die Nilz sal3 tier unten in der linken Bauehseite am 
grogen Netz nnd war dureh einen S~rang dem linken Mutterbande ange- 
heftet. Enflang den Mflzgefi~$en fanden sieh etwa 50 Nebenmilzen, und 
augerdem 2 im Epip]oon gastro-coiieum; in tier Leber zeigten sieh multiple 
lymphatische Bildungen. Als die wahrseheinliehste Erklitrung fiihrt 
T e d e s e h i  an, da~ alas Primate die Lgsion der Milz gewesen seinnd das 
Sekundi~re die vieariierende Bildung tier Nebenmilzen, nnd er s~fitzt 
diese Behanptung anf die Erfahrungen, die man naeh experimentellea 
Milzexstirpationen an Tieren gemaeht hatte. 

Die gleiehe Erklarung gibt er aach fiir den Fall, den M a f f u e c i  be- 
schrieben hatte. Aueh hier fanden sich neben einer atrophisehen and 
dureh Nat'ben deformierten Milz, die am Diaphragma adhaerent war, zahl- 
reiehe Nebenmilzen, die hanpts~iehlieh im grogen Netz, ferner im Liga- 
mentum gastro-splenieum und im Mesoeolon ihren Sitz hatten. 

In meinem Falle handelt es sieh um eine 47jfdlrige Frau, 
welehe mit der Hauptdiagnose: Uteruseareinom mit Ubergreifen 
auf die Blase; Nierentumor reehts and Insuffizienz beider Nieren, 
zu Anfang dieses Jahres (1905) im pathologisehen Institut zu 
Heide lberg  zur Sekt ion kam.  

~) Gazetta d. ospedali e d. cliniche 1897. 
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Aus dem Sektionsberich~ (Prof. Dr. E. Schwalbe)  entnehme ieh nur 
dasjenige , was ffir die vor]iegende Untm'suchung yon Interesse ist. Dei 
der ErSffnung der Bauchhiihle zeigte sich, dal] in einer etwa kirsehgroi~en 
Nabelhernie lest adhgrentes Netz liegt. Im fibligen ist das groBe Ne~z 
unvergnder~ und hiingt viillig frei fiber das Konvolut der Dfinndarmschlingen 
herab. In seinem Ursprung ~md in seiner Gestaltung zeigt es v~illig nor- 
male Verh~ltnisse, hSchstens dab es links oben ein wenig mit in die Ver- 
waehsungen einbezogen is~, welche sich am die Milz herum vorfinden. 
Die Lage der Bauchorgane, namentlich Leber, Magen, Dickdarm ~nd Dfinn- 
darm ist eine vSllig normale. 

Im groBen Netz finden sich etwas verdeck~ darch das reichlich ent- 
wickelte Fettgewebe etwa d0 (ich z~hlte 42) KnStchen yon Stecknadel- 
kopf- his KirschkerngrSBe. In Form, GrSBe and Sitz verschieden, werden 
sie doch alle ihrem makroskopischen Verhalten nach a]s Nebenmilzen 
diagnos~iziert, lhre Anordnung ist eine vSllig regellose. Besonders ins 
Auge fal]end ist eine Kette yon Nebenmilzen, welche sich ziem]ich genau 
in der 5iitte des Nefzes auf dessen Oberfl~che yore Magen fiber das Qner- 
colon bis nahe an den unteren Rand hinabzieht. Die rechte Seite des 
Netzes - -  indem ich die genannte Milzkette als Teilungs]inie benutze - -  
ist frei yon Nebenmilzen bis auf eine k]eine Stelle, die nun a]]erdings 
yon besonderem /nteresse ist. Das groBe INe~z hat, wie man es fibrigens 
in vielen Fii]len beobachten kann. eine Verbindtmg mix der Gallenb]ase, 
and die Anheftestelle ]ieg~ in einer geraden kurzen Linie auf der Un~er- 
flgche der Gallenblase bis nahe zum Fundus. Nun finden sich ill diesem 
,Verbindungszipfel" des Netzes zwei etwa bohnengrol]e Nebenmilzen, nnd 
in ihrer Fortsetzung gelegen zeig~ sich an~ der Seros~ des Fundns der 
Gallenblase ebenfalls ein ~[ilzkn5tchen, als ein schma]es, liingliches, plattes 
Gebilde, dessert Ma~e etwa 5 mm in tier L~nge, 2�89 mm in der Breite and 
1 mm in der Dicke betragen. Ob nun die Verbindung mit dem Netz bis 
zu dieser Stelle reichte, lielJ sich an dem Pr~parat, so wie es mir zu 
H[%nden kam, nicht mit Sicherhei~ feststellen; an die MSglichkeit darf ich 
wohl denken, aber als Tatsache will ich es nieh~ behaupten. 

Auf der Obertti~che der linken Seite des grol3en Nefzes finden sich 
naeh oben hin noch vereinzelte Milzen, w~hrend sie auf der Unterfl~tche i 
t~ber eine grSBere Strecke verteilt, reichlicher sin& Bemerkenswer~ ist, 
dab sich keine Nebenmilz am Rande des groSen Ne~zes finder, dal] eine 
einzige in dem Peritonealbande ihren Sitz hat, welches unterhalb der 
Hauptmilz das grol]e l~etz, bzw. das grot]e Netz and einen Tell der Flexura 
lienalis coli mit der seitlichen nnd hinferen Baachwand verbindet (Lig. 
plenrocolicum). Ein sehr kleines randliches KnS~chen l~St sich noch auf 
der Spitze einer Appendix epiploica des Colon descendens, etwa dem 
Ende der Flexura sigmoidea entsprechend, nachweisen. Die Hauptmilz 
befindet sich an der normalen Stelle, sie ist mit der Umgebung, nament- 
lich dem Ftmdus des Magens, dem Diaphragma and der hinferen ned 
seitlichen Bauchwand auf das innigste verwachsen. Von einer befr~tch~- 
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lichen GrSBe, welche sieh jedoch innerhalb der Norm h~ilt, ist die Form 
des Organs im ganzen vergndert dutch eine Knickung in der Mitre, so, 
dab der obere Tell nahezu einen rechten \u mit dem nnteren Teile 
bildet. Ferner ist das Organ durch grSl~ere lind kleinere Einschnitte mehr- 
fach gelappt; die Milzriinder zeigen nicht die typische Konfiguration der 
Norm, sondern sie sind alle mehr oder weniger abgemndet nnd abgestnmpft. 
Von den Einschnitten sind zwei durch Li~nge und Tiefe besonders aus- 
gepr~igt. Per eine entspricht in seiner Lage der oben erwghnten Knickang 
und verlguft unterhalb des unteren Endes des Hilus der Milz. Der zweite 
Einschnitt trennt den unteren Tell des Organes in zwei ungleich grol]e 
t?artien, yon welehen die obere die gr56ere ist. Die Milz stellt sich somit 
im grol~en and ganzen als dreilappig dar, nnd die einzelnen Lappen er- 
halten noch dadureh eine gewisse Selbstgndigkeit~ dab zu iedem eiu Ast 
der ~MfizgefiiBe geht. Der Hauptstamm der Arteria and Vena ]ienalis, in 
normalem Verlaufe oberhalb and hinter dem Fankreas ziehend, tritt in den 
oberen Tell ein, sieh am Hilus vielffiltig verzweigend. Von den Haupt- 
stgmmen zweigen sich~ etwa 5 cm yore Hilus entfernt, die beiden Gefi~Be 
iiir die unteren zwei Teile ab: eine Arterie nnd eine Vene, die sieh bald 
in je einen Zweig ffir den mittleren and je einen Zweig fiir den unteren 
kleinsten Milzanteil teilen. Von der Teilungsstelle der Gefi~fie arts zieht 
nach unten ein Ast zu einer ansehnliehen Nebenmilz, welche, die GrS~e 
etwa einer WalnuB erreiehend, dem ttauptorgan anliegt. 

Diese geschiiderten Verhi~ltnisse lieBen sieh ant dadnrch fiberblicken, 
dal] man die Milz and die Gef~6e aus starken Verwachsungen herausl6ste. 
- = D e r  rechte Lappen der Leber ist yon normaler GrSl]e and auch yon 
normaler Konfiguration. D e r  lil~ke Lappen dagegen ist klein, and aul]er- 
dem durch mehrere Einschnitte an Vorderrand and Unterfihche, welche 
zum Tell reeht tiefgreifend sind, in seiuer Form ver~tndert. 

Die linke Niere ist ein bohnenfSrmig gestaltetes, in seiner Mitre spitz- 
winkelig geknicktes Gebilde yon etwa 2 cm Litnge, I cm Breite and 2 mm 
Dicke; die Knickungsstelle hat kaum die Dicke eines halben ~illimeters. 
Das Organ liegt an normaler Stelle eingebettet in fibrSse Strange; die zu- 
und abffihrenden Gefii~e sind, wenn aueh klein, normal entwickelt. Sehr 
auffallend ist der Untersehied tier beiden Nierenarterien an ihrer Abgangs- 
stelle yon der Aorta: rechts ein mgchtiger, tiber normal groBer Stature 
and links ein kleines, nnansehnliches Gefgl~. Den gleichen Beamed bietet 
der ebenfalls wohl entw[cke!te Ureter. Von der Blase aus ]gBt er sich 
mit einer feinen Sonde eine kurze Strecke welt sondieren. 

Die rechte ~iere zeigt Ver~ndertmgen, welche nurder  Vollst~ndigkeit 
wegen mit einigen Stichworten hier erwghnt werden sollen. Wit finden 
bei starker Vergr5Berung des Organs eine Pyelonephritis suppurativa mit 
starker Erweiterung yon Kelchen nnd Becken~ nnd multiple Abscesse in 
dem hochgradig parenchymatSs veri~nderten Gewebe. Das ffir uns wesent- 
liche - -  and selbst dieses hat nur ein untergeordnetes Interesse - -  ist die 
Annahme einer schon vor dem Beginne der Erkrankung vorhandenen Ver- 
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grSl]ernng, einer vikariierendell Hypertrophie. welehe dureh die GrSl~e der 
zuffihrenden Arterie gesichert wird. L~ngs der Aorta sind die Drtisen auf 
beiden Seiten des Gef~13es stark vergrSgert. 

DasPankreas zeigt inLage undForm keine Abweiehungen yon der Norm. 

Der  m i k r o s k o p i s c h e  B e f u n d  ist  ein sehr  e infacher .  

Die ttauptmi]z zeigt nailer einer geringgradigen Stauung keine path0- 
logisehen Prozesse. Dasselbe Bild zeigen die Nebenmilzen, yon denen 
fiinf aus versehiedenen Stellen des gro~en Ne~zes, ferner die Milz auf tier 
Serosa der Gallenblase ~iid das Meine KnStehen yon der Spitze der 
Appendix epiploiea untersneht wurdeli. Davon bieten si~mtliehe his auf 
zwei auf jedem Sehnitte den Ban tier normalen Milz. Die beiden Aus- 
nahmen sind ein sehr kleilies KnStehen aus dem gro/3en Netz und das 
yon der Spitze der Appendix. Diese beiden Gebilde haben eine deutliehe~ 
gut abgegrenzte Kapsel, und yon derselben aus verzweigt sich ein feines, 
bindegewebiges Netzwerk, in welchem die Gel~ige verlaufen, soweit solehe 
erkennbar sind. In dem Retictllum zeigen sieh grSl3ere Blutriilime lind 
zellreiche Partien: das Bfld der Milzpulpa. Um die Arterien sieht man 
an vereinzelten Stellen eine besonders starke Anhiilifung ~on zelligen 
Elementen, welche den M a l p i g h i  sehen KSrperchen entspreehen. Es fehlen 
nur anf vielen Sehnitten Gebilde, die man mi~ Sieherheit ffir Trabekel 
erkl/iren darf; dagegen sah ieh auf einem Schnitte eili gr56eres Gef~/3 
dureh etwa } des ldeineli Organes innerhalb einer bindegewebigenUmhiillung 
verlau%nd, welcher Bindegewebsstreifeli, durch das gauze Gebilde ver- 
folgbar, mit der Kapsel aui beiden Seiteli in gerbindung stand. Ieh stehe 
daher nicht an, aueh diese !deinsten KnSteheli fiir Nebenmilzen zli er- 
klgrei1, da sie s~mtliehe Erfordernisse fiir eine Nilz haben, wenn man 
aueh die Bilder mehrerer Schnitte kombinieren mul3, ein Umstand, der bei 
der K]einheit der Objekte verst~indlJeh wird. 

, Das KnStehen anf der Gatlenblase erwies sieh a]s typisehe Milz. 
In Leber lind Pankreas zeigte sieh keine Vermehrtmg tier lympha- 

tisehen Elemen~e; die gesehwo]lenen Lymphdrfiseli erwiesen sieh als 
~areinomatSs erkrankt. Die linke Niere zeigt mikroskopisch bedeutende 
Ver~ndel-angen. Die Kapsel ist derb lind verh~iltnism~iNg dick, etwa ~} ram, 
d. h. etwa die I:I~[lfte der Dieke des ganzen Organs. Mark lind RiMe sind 
IIieht zu nliterseheiden. Unter der Kapsel finder man hier nnd da eystiseh 
erweiterte Harnkali:~ilehen mit plattem und kubisehem Epithe] nnd zmn 
Teil ausgefiillt mit einer kolloiden Masse; daneben finden sieh derbe 
Bindegewebsziige, dnrehzogen yon vereinzelten Gefi~gen, deren Lumen 
dutch Intimawlieherung stark rednziert ist. Nierenbeekeli nnd Ureter 
sind mit desquamierten lind znm Tell morphologiseh ver~inderten Epithelien 
fast vSllig ausgefiillt, was sieh tibrigens beim Aufsehneiden des Ureters 
aueh makroskopiseh ersehliel]en liet3. 

Sehen wi r  e inmal  in d iesem unse rem F a l l e  yon den per i -  

sp len i t i sehen  Prozessen  und der  t t y p o p l a s i e  der  l inken  Niere 
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ab --  dutch welche h[omente die ErkI~irung nahe gelegt 
scheint-- ;  wir k6nnen es mit gntem Rechte tun, da genfigend 
F~ille yon alleinigem.Vorkommen zahlreieher Nebenmilzen an 
den verschiedensteu Stellen des Peritoneums bekannt sind. Und 
wenn auch die Anzahl nur in sehr seltenen F~llen, sagen wir 
einmal, die Zahl yon 20 iibersteigt, so kann bei Abwesenheit 
jedes anderen pathologischen Momentes dureh die grSBere An- 
zahl wohl ein auffallender, abet kein prinzipieller Gegensatz 
bedingt sein. 

Far eine Mi6bildung tier postuherten - - a n d ,  ich sage 
nochmals, in vielen F~llen vorhandenen - -  Art gibt es mehrere 
)/[6gliehkeiten der Erkli~rung. 

Wit kSnnen sie als eine Hemmungsbildung ansehen, eine 
Bildung, bei weicher das Organ anf einer frflheren Stnfe der 
Entwieklung stehen geblieben ist. Es mu$ somit das vor- 
liegende Bild irgend einem Stadium der Ontogenese entsprechen. 
Die zweite MSglichkeit einer Erklarung ist mit dem BegTiff des 
Atavismus, des Rficksehlages, gegeben, d. h. wit haben ein 
Bild vet uns, wie es nut innerhalb der Phylogenese vorkommt. 
Dabei mull man beracksichtigen, dal] alle anderen Organe, 
aueh diejenigen, zu welehen die MiSbildung Beziehungen hat, 
normal entwickelt sein k~nnen oder ebenfalls Ver~nderungen 
aufweisen, and alas infolgedessen Bilder zustande kommen, die 
dem rekonstruierten phylogenetischen Zustand nieht entspreehen 
and somit gar leieht far morphologiseh unerkl~rlieh gehaiten. 
werden. Gerade bei der ~[iiz werden solehe ~[omente ihre 
Rolle spielen: denn alas dorsale Mesenterium, in welehem die 
~Iilz sich anlegt, erleidet auf dem langen Wege tier Phylogenese 
gar mannigfaehe Veranderungen. 

Als dritte MSgliehkeit der Entstehung fi~hre ieh die Keim- 
versprengung an, und zu ihrer Erkl~l"ung l~gt sieh in manehen 
F~llen ein intrauterines Trauma heranzieheu, zumal wenn 
dasselbe noeh anderweitige charakteristisehe Spuren zur~:iek- 
gelassen hat. Je Bach der Art und St~rke dieses Traumas, and 
besonders naeh der Zeit seines Auftretens werden die Bilder ver- 
sehieden sein; unter Umst~tnden ist das Hauptorgan gar nieht ange- 
legt und tritt dann multipel auf, natiirlieh an Stellen gebunden, 
denen die F~thigkeit innewohnt, das betreffende Gewebe zu bilden. 
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u will ioh bemerken, des eine intrauterine Er- 
krankung sehr wohl imstande ist, eine ~il~bildung als direkte 
und indirekte Folge zu erzeugen. 

1. Wenn wir nunmehr die Ontogenese der ~'lilz ins Auge 
fassen~ wenn wir die erste Anlage dieses Organs beim )'fenschen 
betrachten und Vergleiche anstellen mit der Phylogenese, so 
werden wir finden, dab diese erste Anlage das Organ bereits 
auf einer Stufe zeigt, welche weir entfernt ist yon prirnitiven 
Stadien und phylogenetisch bereits sehr hoeh steht. Da nun 
gleiehzeitig die )[esen~erialbildungen, die ft~r die Topographie 
der Milz wesentlieh sind (siehe im Verlaufe dieses Abschnittes), 
bereits vorhanden sind, so werden wir als Iqemmungsbildungen 
nur diejenigen Nebenmilzen anspreehen k~nnen, welche, in un- 
mittelbarer Nahe der Hauptmilz, eine Fortsetzung ihrer Pole 
darstellen. 

2. Die ~[ilz legt sich als eine Verdiekung im ~[esogastrium 
an. Welehe Zellen diese Verdickung hervorrufen, ob sie meso- 
dermalen oder entodermalen Ursprungs sind, oder ob sie beiden 
Keimblgttern entstammen, diese vielumstrittene Frage kfimmert 
nns hier nieht; wir haben es mit der Topographie der Anlage 
zu tun. ~un bemerkt Toldt  - -  und ieh habe diese Stelle aueh 
anderweitig in dieser Arbeit ~erwertet - - ,  dal~ ahuliehe um- 
schriebene Verdiekungen auch an anderen Stellen des Coelom- 
epithels vorkamen. Aber da diese Stellen nieht ngher bezeichnet 
sind, und selbst die Phylog'enese zeigt, da$ die ~iilzanlage an 
einen gewissen, wenn aueh grol~en Teil des Peritoneums ge- 
bunden ist, so wird man aus dieser Bemerkung Toldts  keinen 
Sehlu6 ziehen kSnnen. 

Dieser Teil des Peritonaeums ist, phylogenetiseh gesproehen, 
die linke Platte des dorsalen Mesenteriums, ontogenetisch ge- 
sprochen, die linke Platte des 3~esogastriums. Aber diese 
einfaehe Behauptung muB eingesehrankf werden: wit setzen 
dabei einen normalen Situs viscerum voraus. Zweitens mtissen 
wir yon dem Fehlen der gauptmilz absehen, ein Zustand, der 
gerade beim Menschen als eine, wenn aueh nicht allzuhaufige, 
~ifibildung besehrieben ist, sehwer erkl~trlieh, wenn es nieht 
gelang, irgend ein kompensatorisches ~[oment aufzufinden. 
Als solehe werden angegeben: das t(nochenmark, die Lymph- 
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drtisen, die Hamolymphdrfisen, die lymphatisehen Elemente in 
tier Darmwand, in Leber, Pankreas und Thymus. 

Be: Ceratodus beschrieb Aye r s  das Fehlen der Milz und 
ihre Vertretung dureh die Lymphoidorgane in der Darm- 
wandung. Beim Menschen wird das Fehlen  der Milz nicht 
einheitlich beurteilt; so lese ieh aus T a r u f f i s  Worten ein 
direktes Leugnen dieser Mil~bildung: Er nimmt eine so weit- 
gehende Zersplitterung an, daI~ sich das Organ der Naeh- 
forsehung entzieht. Ich selbst glaube, daI~ die Milz wohl 
entbehrt werden kann - -  eine Annahme, zu der man schon 
durch die Erfolge der Chirurgie bekehrt wird - - ,  abet nieht 
ihre F u n k t i o n ,  daI] diese aber yon den Lymphdrfisen fiber- 
nommen werden kann. Denn diese 0rgane arbeiten nnter 
bestimmten pathologischen Verh~dtnissen mit dem gleiehen 
ResultaL wenn aueh nicht auf die gleiche Art and Weise. 
Daft sic unter Umstanden auch physiologisch die Milz ver- 
treten kSnnen, dafiir sprechen die Vertinderungen, welehe naeh 
Milzexstirpation an ihnen wahrgenommen wurden. 

Die oben erwahnte Behauptung yon der Beziehung der 
Milz zu dem genannten Peritonaalabsehnitt fiihrt zn einer 
Konsequenz, welcher dutch einige Tatsaehen widersprochen 
wird. Denn die einfache Folge aus dem Gesagten: daft 
natal:oh Transposition des Magens (beim Menschen) mit Trans- 
position der Milz verbunden set, finden wit zwar in den 
allermeisten, abet nicht in samtlichen Fallen bestatigt. Und 
so geht das gemeinschaftliche Moment, das uns die Phylogenese 
ftir die normale Bildung der Milz (wobei somit Hemmungs- und 
atavistische Bildnngen eingeschlossen sind) zu erkennen gab, fiir 
Migbildungen dieses Organes verloren; es bleibt nur noch eine 
gewisse Abhangigkeit yon der Anordnung des Gef~il~systems. - -  

In einem niederen Entwieklungszustande (be: Amphibien) 
finden wir die Milz als ein langgestreektes Organ, welches in 
der linken Platte des dorsalen Mesenteriums fast den ganzen 
Darm vom Endteile des gorderdarmes bis zum Enddarm be- 
gleitet. Innerhalb der versehiedenen aufsteigenden Tierreihen 
zeigt sieh nun eine grol~e Variabilitat, nnd nur das Eine lagt 
sieh ffir fast alle Klassen feststellen: be: jeder eine mehr oder 
minder weitgehende Reduktion des Organs: Wir finden R~tek- 
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bildung sowohl am distalen Ende, als auch am proximalen, 
als auch an beiden zugleich. Wo aber Reduktion eingetreten 
ist, 15gt sieh irnmer tier Weg, auf welehem es geschah, mit 
Sicherheit erkennen: yon den Polen der 3{ilz verlaufen Peri- 
tonealfalten, die Plica rectolienalis und die Phca gastro]ienatis 
(K laa t s eh ) ,  und bisweilen finden wir als untrtigliche Zeugen 
diese Plicae besetzt mit einer Anzahl Nebenmilzen. 

Diese einfaehen VerhNtnisse ~ndern sich nun mit der 
Ansbildung der Vorder-Nitteldarmschlinge, mit dem Anschlug 
des ~esorektums an das Nesoduodenum und drittens mit der 
st~trkeren Entfaltung des grol3en Netzes. Dieses, aus dem 
~[esogastrium hervorgegangell (J o h a n n e s M fi 11 e r) nnd naeh 
K l a a t s c h  in seiner Genese in innigster Beziehung zur Nilz- 
anlage, bildet sich nicht in dem 3Iage zurfick, wie sich die 
Nilz yon ibm entfernt, sondern gelangt im Gegenteil zu einer 
immer stattlicheren Entfaltung. 

Diesen NesenterialverhNtnissen hat sich nun die 3~i1~ 
angepaSt. Und so sehen wit denn das Organ bei Echidna, 
obgteich es wieder yore Vorderdarm bis zum Enddarm zieht, 
in einer g~nzlieh ver~nderten Gestalt. Es ist dreilappig ge- 
worden. Von einem Vereinigungspunkte aus zieht der Lobus 
anterior nach oben (cranialw~irts) und ist dem 1V[esogastrium 
verbunden, der Lobns medius naeh rechts, und er gehSrt dem 
Ende des Mesogastrium und dem beginnenden Nesoduodennm 
an, und der Lobas posterior erstreckt sich nach unten (eaudal- 
w~trts) im Bereiche des Nesorektum. Tritt nunmehr - -  was 
tats~ehlieh der Fall ist - -  eine Rilckbildung ein, so bleibt, 
wenn die Rednktion den Lobus posterior betrifft, die Plica 
rectolienalis als Zeuge fiir die frtihere Ausdehmmg des Organes 
in das Mesorektum; es bezeichnet die Pliea gastrolienalis - -  
nieht zu verweehseln mit dem ligamentum gas t ro l i ena l e -  
den Weg der Rfiekbildung des Lobus anterior, and der Lobus 
medius zieht sieh l~ngs des Omentalrandes znriiek, welcher 
Weg relativ h~tufig dureh Nebenmilzen gekennzeiehnet wir& 
Beim 3[enschen unterliegen alle drei Lappen einer Reduktion; 
am lneisten der Lobus posterior. 

Die Pliea rectolienalis erMlt sieh nicht in ihrer ursprting- 
lichen Form. Abgesehen yon einer mehr oder minder weit- 
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gehenden Verkiirzung bei den verschiedenen Tieren, abgesehen 
yon einer Versehiedenheit ihres Endpunktes, indem sie aul]er 
auf das Mesorektum auch auf das Colorektum selbst auslaufen 
kann, sehen wit bei einigen hSheren Tieren und aueh beim 
Menschen eine Abzweigung yon ihm fiber die linke ~iere zur 
seitlichen Bandwand verlaufen: das Ligamentum pleurocolicum. 
huch dieses Rand kann ebenso wie das Ligamentum eolieo- 
lienale (Lig. rectolienale) yon ~Iilzgewebe eingenommen werden, 
wie es Klaa t sch  bei Ateles besehrieben hat. 

Ich will nieht unerw~ihnt lassen, dal] Bochdalek  das 
Ligamentum pleurocolicum ffir einen Tell des grol]en Netzes 
Mlt. Mein Tliema gestattet mir, fiber diese Frage hinweg zu 
gehen, indem es ffir reich gleichgiiltig ist, ob dieses Band dem 
einen oder dem andern der genannten Peritonealteile entspringt; 
beide sind insofern gleiehwertig, als sie Teilen entsprechen, 
die dem frfiheren Bereiche der ~ilz angehSren. 

5Iach diesen Angaben erscheint es mSglich~ theoretisch 
festzustellen, welehe Nebenmiizen, bei Ausschlu6 jeder anderen 
Ursaehe ffir ihre Entstehung, als atavistisch m6gliche Bildungen 
angesehen werden dfirfen. Dazu ist jedoch noeh folgendes zn 
bemerken: Die menschliche ~[ilz entspricht in der Hauptsache 
dem Lobus medins und anterior; dem Lobus posterior entsprieht 
der Vorsprung des ]~Iargo obtusus (Klaatsch) .  Zweitens: Die 
Omentalgrenze ist gegeben dnrch den Verlauf der Milzgef~l~e 
(zumal der Vena ]ienalis). Und drittens: Die Pars lienalis des 
Pankreas entwickelt sich in das Ligamentum reetolienale hinein. 
Nunmehr k6nnen wit als Sitz fiir Nebenmilzen atavistischen 
Ursprungs angeben: 

1. Den Hilus der Milz, als gebildet ans den Bl~ittern des 
Mesogastriums, welche erst in sp~teren Stadien des Embryonal- 
lebens zusammensehmelzen nnd ein Ligamentum gastrolienale 
ausmaehen (nach Toldt). 

2. Die Pliea gastrolienalis, eine Peritonealfalte, welehe die 
Fortsetzung der Miiz cranialw~irts bildet. 

3. Das Omentum maius, al.s eine Bildung des ~feso- 
gastrinms. 

4. Von dem Omentum namentlieh der Omentalrand. als 
Weg der Reduktion des Lobus medius. 
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5. Das Ligamentum rectolienale, als Fortsetzung des 
nnteren Nilzpoles, welcher dem Lobus posterior entsprieht. 

6. Das Ligamentmn pleurocolieum. 
7. ])as Peritonf~algewebe enflang der )~Iilzgefgge, als die 

Grenze des Bezirkes, yon welehem in seiner einfaehsten Ge- 
staltung die Entwieklung der N ilz ihren Ausgang nimmt. 

8. Die Substanz des Pankreas, als welches Organ sieh 
in einen Peritonaalanteil hineinentwiekelt, der nrspriinglieh der 
Nilz zugehSrte. Ieh sehe hierbei ab yon der Ansehauung, 
welehe Milz und Pankreas aus derselben Anlage hervorgehen 
l~igt (yon Knpf fe r ) .  

])iese Aufz/~hlnng stellt Teile nebeneinander, welehe phy- 
logenetiseh nieht yon dem gleiehen Werte sind. ])ieser Nangel 

"ist jedoeh nur yon nnteNeordnetem Interesse; wiehtiger ist die 
Frage naeh der Vollst/~ndigkeit. Und da ergibt sieh nnn, dab 
sie dieser Anforderung nieht v/511ig entsprieht. ])enn wenn 
urspriinglieh die gesamte linke Platte des dorsalen Nesenteriums 
tier Sitz der Nilz war, so mug man zngeben, dab an sfimtliehen 
Teilen dieses Mesenteriums sieh Nilzen entwiekeln k6nnen. 

Ieh will daher kurz die Veranderungen sehildern, welehe 
das Gekr6se far den ])iinndarm, ftir das Colon aseendens nnd 
transversum im Laufe der Entwieklung eingehen. Die Radix 
mesenterii wird als ,,sekund/tre Radix" ( K l a a t s e h )  zu einer 
Igebenplatte der Verbindung yon Nesodnodenum und 3{eso- 
rektum. Das Nesenterium des Colon aseendens gewinnt 
Beziehung zur seitliehen und hinteren Coelomwand, und das 
Colon transversum w:~tehst, das Duodenum kreuzend, in das 
Nesoduodenmn hinein. Infoigedessen ist die 3{6gliehkeit der 
Nebenmilzentwieklung an einer tier genannten Stellen (mit 
entspreehender Einsehr/~nkung) gegeben. Nur seheint es in 
der Tat noeh nieht vorgekommen zu sein; denn es fehlen 
jegliehe Angaben dartiber bis auf einen Fall, weleher weiter 
nnten erw/~hnt wird. 

])ieses wird in der naehfolgend angeffihrten Tatsaehe 
seinen Grnnd haben - -  und das war aueh die Ursaehe, weshalb 
ieh diese Stellen in der Zusammenfassung nieht berfieksiehtigt 
habe -- .  Es erfolgt die Anlage der mensehliehen Nilz zu 
einer Zeit, wo Nesorektum und Yesoduodeum sieh bereits 
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bertihren, wo Magen und Duodenum ihre typische Lagerung 
schon im Beginne zeigen. Und eben wegen dieser Configuration 
wird eine atavistische Bildung der Milz, vorausgesetzt aller- 
dings, dal~ nicht Mil~bildungen am Darme vorhanden sind, auf 
den oben geschilderten Echidnazustand znrtickgreifen und nicht 
auf noch frfihere Entwicklungsphasen. 

Vergleichen wir nun die Fundorte ftir Nebenmilzen, welche 
wit festgestellt haben, mit denjenigen, die Habere r  (in seiner 
bereits oben erw~thnten Arbeit) aus der Literatur angibt, so 
ist die Ubereinstimmung eine fast vSllige. Aber selbst eine 
vSllige wiirde die Ricbtigkeit der Deduktion nicht beweisen 
kSnnen, well Habere r  die Fundsti~tten fib" Nebenmilzen 
jeglicher Provenienz znsammengestellt hat, w~hrend es sich 
hier nut um Bildnngen handelt, welche atavistischen Ursprunges 
sein sollen. 

Habere r  bezeichnet als solche Fundstpotten: 
1. Den Hilus der Milz. 
2. Das Ligamentum gastrolienale. 
3. Die 5~ilzr~tnder. 
4. Den oberen Tell des gro6en Netzes. 
5. Den Margo (~btusus der Milz (an welcher Stelle nebea 

Lienes succenturiati auch Lienes accessorii vorkommen). 
6. Das die Arteria nnd Vena lienalis umgebende Gewebe. 
7. Die Pankreassnbstanz. 
8. Das Ligamentum gastrocolicum. 
9. Die untere Fl~che des Mesocolon transversum. 
Dazu will ich bemerken: Ich nehme an, da6 Habe re r  

unter dem Ligamentum gastrocolicum die linksseitige Verbindung 
yon Magen und Colon transversnm vermittels einer dem Omen= 
tum angehSrenden Peritoneallamelle versteht. Dann bliebe als 
ein entwicklungsgeschichtlich nicht erklarlicher Sitz noch die 
nntere Flache des Mesocolon transversum. Vielleicht entstammt 
diesc Angabe dem Lehrbuche yon t ty r t l ,  woselbst ich die 
Seite 1 angeftihrte Stelle gefunden habe. Es mag sich um 
eine Milz handeln, die infolge Keimversprengung ihren ab- 
normen Sitz bekommen hat. Aber selbst phYlogenetisch ist 
sie nicht jeder Erkli~rung nnzuganglich: sie kann dem 
Mesoduodennm angeh(irt haben, noch bevor sich das Colon 
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transversum in dasselbe hineinentfaltete, sie kann aber aneh 
dem lV[esoeolon transversum angehSrt haben als einem Teile 
des alteu einfaehen sagittalen Mesenteriam dorsale. 

3. Als dritte NOgliehkeit der Entstehung yon Nebenmilzen 
wurde die Keimversprengung angegeben. Darunter ist in erster 
Linie die Zersprengung des noeh indifferenten Zellkomplexes 
zu verstehen, weleher die 5Iilzanlage ausmaeht. Dann aber 
reihe ieh die Form yon Nultiplizit~tt der Nilz an, wo die 
NOgliehkeit vorliegt, dag das Organ sieh iiberhaupt nieht an 
normaler Stelle anlegt und yon Anfaug an multipel auftritt. 
Dieses kann in einzelnen Fitllen seine Erkllirung in meeha- 
nisehen Verh~ltnissen finden. 

Wiihrend die F~tlle yon typiseher Keimversprengung sieh 
dutch vSllige Regellosigkeit im Sitze der Nilzen auszeiehnen, 
lassen die zuletzt genannten Formen yon Nultiplizitiit der Milz 
sogar noeh eine Beziehmlg vermuten, namlieh diejenige zur 
Vena portae, wiihrend die Beziehnng zur linken Platte des 
dorsalen Mesenteriums nicht mehr erkennbar ist. Es ist dieses 
nnr eine Vermutung, und sie griindet sieh auf die vielleieht 
wenig sagende Tatsaehe, da6 in solehen Fi~llen bislang die 
Nilz noch nieht in Periton~talteiien gefunden wurde, welehe 
diese Beziehnng nicht gehabt hatten, und grtindet sieh zweitens 
auf die VerhNtnisse, die wit bei der normalen 3{ilzentwiek- 
lung finden. Denn es liegt kein Grund vor~ bei einer Hinde- 
rung der Bildung an normaler Stelle yon der neuen Bildungs- 
statte nieht die gleiehen Eigensehaften zu verlangen, wie yon 
der normalen. 

Diese Beziehnng der 3{ilz zur Pfortader aber wird dutch 
die Phylogenese nahegelegt, nnd aneh embryologiseh ist sie 
heute vielfaeh naehgewiesen. Bereits Lagnes se  hatte die  
)Iilz als ,,eine Art netzf(irmigen Venensinus" bezeiehnet, ,,der 
ein Divertikel des Pfortadersystems darstellt". Aneh andere 
Forseher betonen ein ahnliehes Verhalten, ohne wie Laguesse  
die Nilzzellen in eine genetisehe Beziehung zu der Venen- 
wandnng zu setzen. Bei Choroneh i t zky  heigt es: ,,Die 
Milzanlage (beim Htihnchen) steht also yon vornherein in 
sehr engen Beziehungen zum Venensystem: die 5{aschen 
ihres Gewebes sind gewissermal]en direkte Fortsetznngen der 

Virchows Archiv f. pathol. Anat. Bd. 188. Hft. 1. 6 
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Gef~i]lumina, so da6 die freien Embryonalzel[en umnittelbar in 
den venSsen Blutstrom geiangen k 0 n n e n . . . "  Diese Gefi~l~lumina 
sammeln sich zu einem einheitlichen Stamme aul~erhalb der 
Milzanlage~ welcher als Vena lienalis zur Pfortader zieht. ,Die 
erste ~ilzanlage", heil~t es welter, ,,steht mit dem Arteriensystem 
in keinem Zusammenhang." 

Diese Beziehung der Milz zum Pfortadersystem li~l~t sich 
vielleicht einmal physiologisch begrtinden; topographisch-ana- 
tomisch ist es~ da sich die Untersuchungen im wesentliehen 
nut auf ausgebiidete Individuen erstrecken kSnnen~ nut mSg- 
lich~ zu konstatieren: dai] eine Abh~ngigkeit der Milz yon der 
Gefi~l~anordnung besteht - -  dabei bleibt die oben au~gestellte 
Behauptung in ihrem Rechte unangetastet - - ,  dai~ also bei 
Anomalien im Verlaufe yon Bauchgef~t~en auch Anomalien der 
Milz angetroffen werden. Und so erkli~rt es sieh auch, dal~ 
sieh gerade bei Situs transversus h~tufig Y;i6bildungen der 
Milz finden. Dabei soll nicht fibersehen werden, dai~ bei dieser 
Anomalie vielfach meehanische Momente sowohl auf die Milz- 
anlage als auch auf die Anlagestlitte einwirken k6nnen und 
somit typische Keimversprengung als auch abnorme Anlage 
hervorzurufen imstande sind. 

Aus der Literatur, die bis heute nur fiber eine beschriinkte 
hnzaht yon Mitteilungen fiber ~Iilzanomalien ~erffigt~ die noeh 
nicht zu einem abschlie6endeu Urteii berechtigen, ffihre ich 
nut einzelne Beobachtungen yon To ld t  hier an. Er beschreibt 
zunhchst F'~lle, in welchen ein vollsti~ndiges Fehlen der Milz 
festgestellt wurde,  und zwar sowohl bei, der Angabe nach, 
wohlgebildeten Individuen~ als auch bei solchen, bei denen 
anderweitige ~[i~bildungen vorhanden waren. Daran reihen 
sich F~lle Yon abnormer Kleinheit der Milz und zuletzt solche 
yon Zersprengung des Organs in eine mehr oder minder grol]e 
Anzahl yon Teilen. 

Seiner Zusammenfassung entnehme ich folgendes: Zwei 
Momente sind ftir To ld t  ma6gebend ffir die Entwieklung der 
Milz: einmal tier Umstand, dal~ die erste Milzanlage keine Ab- 
grenzung gegen die Nachbarschaft zeigt~ und zweitens, da6 sie 
kein einheitliches selbst~ndiges Arteriensystem besitzt. Und 
daher kann ffir eine Mifibildung sowohl ,,eine Abweiehung in 
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dem Verhalten des Coelomepithels" als andererseits ,Bin ab- 
aortaes Verhaltnis der BlutgefiiBbildung zu demselben" (dem 
Coelomepithel) verantwortlich gemaeht werden. 

Die Verandernngen am Coelomepithel, wie sie die Ent- 
stehung der Milzanlage einleiten~ halt Toldt  nicht ftir etwas 
ftir die Milz spezifisches: ,ich weiB, dab umschriebene Ver- 
dickungen desse]ben--ahnlieh dem sogenannten Keimepithel - -  
in gewissen Entwicklungsstufen auch noch an anderen Stellen 
vorkommen~ und zwar u. a. aueh streckenweise an der medialen 
Seite des Mesogastfium, wo sie allerdings nur einen verhaltnis- 
maBig geringen Grad erreiehen." 

Daraus kOnnte man r sogar den SehluB ziehen: 
dab das Vorkommen yon Milzgewebe innerhalb des gesamten 
Peritonaeums als Hemmungsbildung mSglich sei. Ich erwahne 
aber bier am' die MSglichkeit einer solchen SchluBfo]gernng 
trod bezweifle ihre Berechtigung. 

Die ,,Abweiehung in dem Verhalten des Coetomepithels" 
mull schleehthin als m6glich angenommen werden~ tiber ab- 
aortae GefaBentwicklung dagegen lassen sich Belege beibringen~ 
and da ist denn die Vereinigung yon Gef/tBverlagerungen und 
Milzdefekten eine auffallende. So sind tinter den 19 Fallen 
yon Hilzmangel, welche Toldt zasammenstellt~ 11 Falle mit 
Anomalien des Herzens and der GefiiBe verbunden~ und noeh 
gr6Ber wird der Prozentsatz~ wenn es sich nicht am Alienie, 
sondern um Mil]bildungen der Milz handelt; meistens in Kom- 
bination mit Lageanomalien~ wie wit es unten erwahnt finden 
werden. In jfingster Zeit hat Kraasse  zwei F/tlle yon Herz- 
mil]bfldung mit gleichzeitiger Alienie ver6ffentlicht. Die theo- 
retischen Bemerkungen~ die der Autor daran knfipft, besagen: 
dab die Milz in Form trod GrSBe bedeutenden Schwankungen 
unterliegt~ sowohl bei normalen lndividuen~ als aueh in Kom- 
bination mit anderen MiBbildungen, dab Bin Fehlen der Milz bei 
sonst normalen Befunden, besonders aber bei Azephalen~ bei Indi- 
viduen mit Defektbfldtmgen der Bauchorgane~ eventuell des ganzen 
Pfortadersystems 2) oder h[iBbildtmg des Herzens gefunden wird. 

1) Unter den ~lteren F~llen yon Alienie und gleichzeitiger MiBbildung 
des P~ortadersystems erinnere ich an die beiden yon A r n o l d  and 
~on K u n d r a t  beschriebenen FMIe. 

6* 
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Sie kann nun entweder gar nieht angelegt sein, was aus 
einem Fehleu der Milzgef~l~e ersehlossen werden kann, oder 
sie ~trophiert und sehwindet wieder. Bildungsanomalien sueht 
Krausse  mit der Toldtsehen Annahme zu erkl~tren. 

Die oben angegebene h~ufige gombination yon Bildungs- 
fehlern der Nilz is t  die mit Transpositionen in Brust- und 
BauehhShle. Den GefagverhNtnissen wird hierbei eine ent- 
seheidende Rolle zugesehrieben. Es erseheint leieht verst~nd- 
lieh, dug gerade die Gef~ganordnung unter Transpositionen 
leiden kann, und zweitens wird yon manehen Autoren der 
Situs transversus auf abnorme Gef~i3entwieklung zuNekgeft~hrt, 
so dug die Milz yon vornherein, als aueh sekund~r meehaniseh 
in ihrer Anlage beeinflngt werden kann. 

Ziehen wit aus diesem letzten Teile die Quintessenz, so 
werden wit am besten eine Seheidung darnaeh treffen, ob zur 
Zeit einer wirkenden Ursache die Milz bereits angelegt ist oder 
noeh niebt. Wird die bereits vorhandene Milzanlage dureh 
irgendein Moment beeinflul3t, so wird je nach der Zeit des 
Auftretens und naeh der St~trke dieses Momentes entweder eine 
Deformation der Milz (abnorme Kleinheit, abnorme Form, Lien 
lobatns) oder eine typisehe geimversprengung die Folge sein; 
das Kriterium der letzteren ist d ie  vSllige Regellosigkeit in 
Sitz und Anordnung der abgesprengten Teile. 

Wird der Nutterboden der Milz getroffen, so entwiekelt 
sieh entweder gar keine Milz, oder das ONan ist in GrSl3e 
und Form ver~ndert, mit oder ohne kompensatorisehe Bil- 
dungeu, oder die Nilz entwiekelt sieh einheitlieh oder multipel 
an atypisehen Stellen; diese Stellen besehr~nken sieh nieht auf 
die linke Platte des dorsalen Mesenteriums, stehen aber in Be- 
ziehung zur u portae. Far diese FMle ist das Wort Keim- " 
versprengung nicht ganz am P l a t z e . -  Dutch das die Milz- 
anlage oder den Milz-Nutterboden treffende Moment kOnnen 
auch andere Anomalien bedingt sein; darunter aueh Gefag- 
anomalien. Es k@nen aber aueh Gefal]anomalien das Primare, 
das Vorangehende sein und die Ursaehe der Milzmigbildung 
abgeben: indem namlieh dieses Organ dureh die vorhandenen, 
far seine Anlage ungiinstigen GefaaverhMtnisse (namentlieh 
Veflagerung oder mangelhafte Ausbildung der Vena lienalis) 
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zur atypisehen Entwieklung gezwungen ist. Beide NSglieh- 
keiten liegen beim Situs transversus vor. 

Neben diesen Bildungen; die wir allgemein als das l~e- 
sultat einer Keimversprengung (s. o.) ansahen, unterschieden 
wir - -  nm auch die vorangehenden Ausfiihrungen zusammen- 
z u f a s s e n -  noeh Hemmnngsbildungen und atavistische Bil: 
dungen. Wir konnten als ttemmungsbildungen nut die Neben- 
milzen in unmittelbarem Ansehlug an die Pole der Hauptmilz 
anerkennen, und wit fanden zweitens die Nebenmilzen ata- 
vistischen Ursprunges an den Stellen des Peritonaeums, die sieh 
aas der bereits veranderten linken Platte des dorsalen Nesen- 
teriums heransgebildet hagen, and die Seite 79 aufgezah]t sin& 

Zum Schlusse noeh einige Worte tiber den yon mir beob- 
achteten und beschriebenen Fall. Es handelt siel~, hier um 
eine Keimversprengung~ oder besser gesagt; um einen Prozel]~ 
tier die Nilzanlage traf, und, wenn er die Milz aueh nicht in ihrer 
Weiterentwicklung zu hemmen vermoehte, dennoeh ihre ~ugere 
Form anderte nnd yon ihr kleine Teile absprengte, die in dem 
tier Anlage benaehbarten Peritonaeum neue Wurzel fa•ten. ~{it 
dem Auswachsen ihres 3/[uttei'bodens rtickten sie allerdings in 
gr61]ere Entfernung von der Hauptmilz, abet wir sahen ihre 
grO$te Zahl doeh auf einem Peritonttalteile, weleher in engster 
Beziehung zum Mesogastrium steht. Eine Ausnahme machten 
bur zwei KnOtchen, n~mlieh das auf der Serosa der Gallen- 
blase und das auf der Appendix epipMea. Von dem zuerst- 
genannten Kn0tchen kOnnte man noch eine ZugehOrigkeit zum 
grol]en Netze mit einigem Grunde behanpten; das letztere jedoch 
hat sich gleich von Anfang an eine St~tte zur Weiterentwick- 
lung auf dem fremden Platze gewonnen, wo w i r e s  antrafen. 

Derselbe Proze6, dessen Natur ieh nicht anzugeben ver- 
mag, als dessen Residuen vielleicht die zahlreichen Verwach- 
sungen nnd fibrOsen Strange anznsehen sind, hat aueh die linke 
Niere in ihrer Entwieklung g e h e m m t . -  

Nun sei es mir noeh er]aubt, tterrn Geheimrat Arnold  
meinen Dank ftir die freundliehe Uberlassung des Prfiparates 
auszusprechen, ebenso wie ieh tlerrn Professor Schwalbe  
danke ffir manchen Ratsehlag, den er mir gab, und ft~r das 

r Interesse, welches er dieser \ erSffentlichung entgegenbracht~e. 
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VI. 

])as Vorkommen yon eisenhaltigen Bakterien- 
zylindern in den BlutgefiiBen der Niere bei 

puerperaler Sepsis. 
(Aus dem Pathologisehen Institut des Krankenhaases Moabit in Berlin.) 

Von 

Prosektor M. W e s t e n h o e f f e r .  

(Nit 1 Textfigar.) 

Der erste Fall, bei dem ich das Auftreten yon eisen- 

haltigen Bakterien in der Niere beobaehtete, stammt noeh aus 

meiner Assistentenzeit am Pathologisehen Institut der Universitgt 

Berlin und wurde yon mir ganz kurz in der Berliner geriehts- 

~trztliehen Vereinigung demonstriert (Januar 1904). 

Es handelte sieh um eine 37]~ihrige Pl~tterin N. It., die am 4. Januar 
1904 wegen Fehlgeburt im ftinften Monat in die Charit5 aufgenommen worden 
war und am 13. Januar 1904 starb. Die Sektion ergab: Gangr:,tn5se 
Endometritis post abortum. Frisehe ulzerSse Endokarditis der Aorten- 


